
Halver
„BLENDE“
775 Preise im Wert
von mehr als 40 000
Euro. ➔ 2. Lokalseite

BAHNHOF BRÜGGE
Der Gleisbau auf dem
Gelände ist in vollem
Gange. ➔ 3. Lokalseite
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HALLO, HALVER
Mit Freude habe ich die Poesie-
alben-Sammlung im Kreisarchiv
wahrgenommen. Ich habe auch
noch eins aus meiner Jugend
zuhause. „Liebe Ina, bleib wie
Du bist und werde nicht, wie
andere es wollen“, steht darin.
Wenn ich einen Eintrag in ei-
nem anderen Poesiealbum
machte, zitierte ich gerne einen
Spruch, der bei meiner Urgroß-
mutter im Wohnzimmer hing:
„Immer, wenn Du denkst, es
geht nicht mehr, kommt von ir-
gendwo ein Lichtlein her“. Rich-
tig zu Herzen genommen habe
ich aber eine Zeile, die mir mein
Grundschulfreund Stefan ins
Poesie-Album geschrieben hat:
„Liebe Ina, sei so schlau, werde
niemals Ehefrau. Vor der Ehe
kriegst Du Rosen, in der Ehe
flickst Du Hosen.“ Ich habe da-
raufhin nie das Bedürfnis ver-
spürt, zu heiraten. Und ich glau-
be, Stefan auch nicht. Jahre
später traf ich ihn wieder. Er
hatte zwar ein kleines Loch in
der Hose, aber er wirkte sehr
entspannt... � Ina Hornemann
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Ein Stück
Stadtgeschichte
Ausstellung im Bürgerzentrum eröffnet

HALVER � Die Ausstellung zum
Bau der Umgehungsstraße
B 229 /L 528 im Heimatmu-
seum (wir berichteten in der
Samstagsausgabe) ist seit ges-
tern eröffnet. Fotos von Wer-
ner Clever und ein Video von
Karl H. Leonhardt dokumen-
tieren den Bau der Straße aus
den 1990er-Jahren.

Peter Bell, zweiter Vorsit-
zender des Heimatvereins,
betreut das Heimatmuseum
und kannte die Fotos von Cle-
ver: „Ich fand sie toll – das Vi-
deo von Herrn Leonhardt be-
merkte ich etwas später und
dachte, dass das toll passt
und eine interessante Aus-
stellung werden könnte. Es
wäre kaum auszudenken, lie-

fe der Verkehr noch heute
durch die ganze Innenstadt.“

Die Ausstellung kann zu
den Öffnungszeiten des Hei-
matmuseums besucht wer-
den: Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag von 15 bis 18 Uhr
und Sonntag von 10.30 bis
12 Uhr. Der Eintritt kostet 1
Euro, Kinder sind frei. � dm

Zur Eröffnung 1994 befuhr der
Bürgermeister die neue Straße.

Peter Bell ist zweiter Vorsitzender des Heimatvereins und betreut das Heimatmuseum. Er brachte die Ausstellung zum Bau der Umge-
hungsstraße ins Rollen – Fotos und ein Video dokumentieren den großen Bau in den 1990er-Jahren. � Fotos: Mester

Die Tanzgruppe „Hora Aviv Pardess Hanna Karkur“ umfasst rund
300 Mitglieder. Einige kommen nach Halver. � Foto: privat

Jugendaustausch mit
Pfeffer und Folklore
Israelische Tanzgruppe besucht Halver

Von Dana Mester

HALVER � Seit 25 Jahren findet
in Halver und Umgebung ein
deutsch-israelischer Jugend-
austausch statt – auch in die-
sem Jahr wird wieder eine 18-
köpfige Jugendgruppe aus Is-
rael zu Besuch kommen.

Organisiert vom Arbeits-
kreis Deutsch-Israelischer
Dialog kommen die Jugendli-
chen einer Folkloretanzgrup-
pe, im Alter von etwa 15 bis
18 Jahren, am 8. August und
bleiben zehn Tage in
Deutschland. „Seit Jahren
pflegen wir eine intensive
Freundschaft mit der Grup-
pe“, sagt Andrea Reich, die in
Halver für den Fachbereich
Zentrale Dienste und Finan-
zen tätig ist und den Aus-
tausch mitorganisiert. Ver-
gangenes Jahr besuchte eine
Gruppe deutscher Jugendli-
che Israel. Dazu könnten sich
alle Interessierten jährlich
anmelden.

Die Tanzgruppe „Hora Aviv
Pardess Hanna Karkur“ um-
fasse etwa 300 aktive Tänzer
– „es kommt immer die Grup-
pe, die kurz vor dem Einzug
in die Army steht“.

Die Jugendlichen werden in
Gastfamilien untergebracht,
die sich zuvor angeboten ha-
ben. „Es sind Gastfamilien
aus Halver, Schalksmühle,
Lüdenscheid und sogar Wip-
perfürth dabei“, sagt Reich.

In Deutschland erwartet die
jungen Folkloretänzer dann
ein abwechslungsreiches Pro-
gramm: Unter anderem geht
es zum Erlebnisaufzug an die
Burg Altena, in Münster wird
eine Stadtführung gemacht,
die Gruppe wird der Synago-
ge in Köln einen Besuch ab-

statten und im Phantasialand
werden einen Tag lang die Ka-
russells unsicher gemacht.
Außerdem geht es in die
Zoom-Erlebniswelt in Gelsen-
kirchen und in die Lünebur-
ger Heide zur Hermannsburg.

Natürlich dürfe eine Fahrt
nach Berlin nicht fehlen – ne-
ben dem Besuch des Bundes-
tages und einer Stadtführung
werde dort vor allem die Ge-
schichte des Mauerfalls the-
matisiert: „Bei uns wurde die
Mauer damals abgerissen –
und in Israel wird gerade eine
gebaut“, sagt Reich.

Am 17. August wird dann ab
19 Uhr abschließend eine ge-
meinsame Feier im Anne-
Frank-Gymnasium in Halver
stattfinden. „Da werden wir
dann auch eine Tanzeinlage
sehen – ich dachte früher im-
mer, Folklore sei langweilig,
aber die haben wirklich Pfef-
fer im Hintern.“

Kommendes Jahr wird wie-
der eine deutsche Gruppe
nach Israel reisen – „aber erst
im Herbst“, sagt Reich.

Andrea Reich begleitet den Aus-
tausch. � Foto: Archiv

Ferienspaß-Woche des MGV
endet mit Tanz und Gesang

Rund 80 Kinder führen in Oberbrügge Szenen aus Disney-Musicals auf
Von Monika Salzmann

OBERBRÜGGE � Tanzend und
singend führten knapp 80 Kin-
der am Samstag im Bürgerhaus
in Oberbrügge in die fantasie-
volle Welt der Disney-Musicals
ein. Mit der stimmungsvollen
Aufführung der Höhepunkte aus
„Disneyworld“ vor Verwandten,
Freunden und Bekannten ging
für die Jungen und Mädchen die
spannende Ferienspaß-Woche
des MGV Oberbrügge-Ehring-
hausen zu Ende.

Dschungelabenteuer mit Tar-
zan, Serengeti-Flair mit dem
König der Löwen, eine ro-
mantische Liebesgeschichte

zwischen der schönen Belle
und ihrem verzauberten Prin-
zen und viele weitere herzer-
wärmende Geschichten mal-
ten die Drei- bis 16-Jährigen
bei ihrem Streifzug durch die
Disney-Erlebniswelt aus. Ein
20-köpfiges Helferteam um
Annette Przybilla und Britta
Vesper sorgte dafür, dass alles
reibungslos über die Bühne
ging.

Zu einfühlsamer Begleitung
am Klavier (Lisa Vesper) und
Musik vom Band sangen die
Kinder, die als Piraten in die
Sporthalle als Aufführungs-
ort einzogen, ihre Lieder. Mit
Augenklappen und Piraten-
hüten nahmen sie es uner-

schrocken mit dem Fluch der
Karibik auf.

Die Kulisse mit gemalten
Bildern der Erfolgsmusicals
hatten die Kinder beim Feri-
enspaß unter Anleitung von
Salvatore Morales hergestellt.
Zusammen mit einem Kanu
für das Indianermädchen Po-
cahontas, das sich einmal
mehr in einen jungen engli-
schen Abenteurer verliebte,
und einem Baldachin schu-
fen die bemalten „Puzzletei-
le“ zu jeder Geschichte das
passende Flair.

Mit dem „Taubentanz“ aus
„Drei Nüsse für Aschenbrö-
del“ öffneten die Jüngsten
der Fantasie Tor und Tür. Wei-

Flotte Discotänze gehörten zum Programm der Musicalaufführung am Samstag im Bürgerhaus in Ober-
brügge. � Fotos: Salzmann

Tarzan verlor in einer der aufgeführten Musicalszenen an Jane sein
Herz – und zeigte es auch.

Mit dem Taubentanz aus „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ erfreuten
die Jüngsten.

ße Tauben als Kopfschmuck
wiesen die kleinen Tänzer als
die hilfreichen Geister des
Aschenputtels aus. Der Solo-
tanz vorweg war eine reizen-
de Überleitung vom Piraten-
abenteuer in die Märchen-
welt.

Bei Discotänzen ließen die
jungen Akteure ihrer Freude
an der Bewegung freien Lauf.
Viele bekannte Songs aus den
Disney-Musicals versammelte
der Ferienspaß-Chor in sei-
nem abwechslungsreichen
Programm. Das Dschungel-
buch war durch den Ohr-
wurm „Probier’s mal mit Ge-
mütlichkeit“ vertreten. Viel
Gefühl legten die Kinder in
den Titelsong des Musicals
„Die Schöne und das Biest“.
Textsicher ließen sie Poca-
hontas „Das Farbenspiel des
Windes“ besingen. „Doch je-
der Stein und Baum und jedes
Wesen hat sein Leben, seine
Seele, seinen Stolz“, hieß es
da. „Kann es wirklich Liebe
sein“ fragten sich Simba und
Nala aus dem „König der Lö-
wen“. Mulan bereitete sich
auf den Kampf vor und Tar-
zan verlor an Jane sein Herz.
Auswendig sangen die Kinder
ihre Lieder.

Allen Helfern sprach Hart-
mut Clever, Vorsitzender des
MGV Oberbrügge-Ehringhau-
sen, ein dickes Dankeschön
für tatkräftige Unterstützung
aus. In eigener Sache lud er
zur Chorstunde (dienstags ab
20 Uhr) und zum Besuch des
Projektchors (ab 16. Oktober)
ein.

Bei Würstchen vom Grill
und Getränken klang der
Nachmittag gemütlich aus.

Sommercafé
am Dienstag

OBERBRÜGGE � Das Sommer-
café-Team der Evangelischen
Kirchengemeinde Oberbrüg-
ge lädt für den morgigen
Dienstag, 26. Juli, zum Som-
mercafé im Gemeindehaus
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Oberbrügge am Glo-
ckenweg ein. Beginn der Ver-
anstaltung ist um 15 Uhr.
Wer Lust hat auf Torten, Ku-
chen und einen Plausch, ist
herzlich eingeladen, heißt es
in der Ankündigung. Vorbei-
kommen werden zudem An-
nette Schwalm vom Eine-
Welt-Laden in Halver, die ei-
nige Artikel zum Verkauf an-
bietet wird, und Klaus Fasten-
rath, der sein Können an der
Drehorgel zeigen möchte.
Kristian Hamm vom Haus
Waldfrieden wird ebenfalls
vor Ort sein und über mögli-
che Projekte in Oberbrügge
informieren. Anschließend
möchte er mit den Oberbrüg-
gern über das Vorgestellte ins
Gespräch kommen und Lob,
Kritik und Anregungen ent-
gegen nehmen.

Tagesfahrt
zum Biggesee

HALVER/SCHALKSMÜHLE � Die
Landfrauen aus Halver und
Schalksmühle stechen dem-
nächst in See: Die Mitglieder
der Vereinigung brechen
nämlich am Donnerstag, 11.
August, zu einer Tagesfahrt
zum Biggesee auf. Treffpunkt
für die Fahrt mit einem Reise-
bus ist der Aldi-Parkplatz in
Heedfeld. Geplante Abfahrts-
zeit ist um 12.30 Uhr. „Von
dort geht es mit dem Bus zum
Biggesee zu einer Schifffahrt
mit Kaffee und Kuchen“,
heißt es in der Ankündigung.
Die Fahrt kostet 30 Euro. Ver-
bindliche Anmeldungen
nimmt Jutta Enneper, Tel.
0 23 53 / 10 49 4, bis Freitag,
29. Juli, entgegen.

Gottesdienst für
Motorradfahrer

HALVER/MEINERZHAGEN � Der
vierte Motorradgottesdienst
der Bikers Church Westfalen
in der Saison 2016 findet am
kommenden Sonntag, 31.
Juli, ab 11 Uhr am Haus Nord-
helle in Meinerzhagen-Val-
bert statt. Bereits ab 10 Uhr
wird das sogenannte „Biker-
Frühstück“ angeboten. Zu-
dem wird die Band „Selfish“
auftreten.


